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® Musikabspielsystem

(g) Gegenstand der Erfindung ist ein Musikabspielsystem, das

eine Anzahl von Musikabspieieinheiten (4) mtt Abspielwech-

seleinrichtung, Kodiereinhert und ISDN-Karte umfaBt, wobei
die Musikabspieleinheiten jeweils uber eine Anzahl von
abspielbaren Musikstucken verfugen. Es ist mindestens eine

Eingabe vorgesehen, mlttels der auf einer Musikabspielein-

heit (4) abzuspielende Musikstucke ausgewdhlt warden.

Ferner ist ein zentraler Rechner (10) mrt einem Speicher in

mindestens einer Musikabspieleinhert vorgesehen, wobei
mindestens eine Musikabspieleinhert einen Speicher auf-

weist und wobei die Daten der in den Musikabspieleinheiten

(4) verfugbaren Musikstucke jeweils in dem Speicher des
zentralen Rechners (10) gespetchert sind. Die Musikabspiel-

einheiten (4) sind uber Datenfemubertragungslettungen mit-

einander und mit dem zentralen Rechner (10) verbunden.
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Beschreibung
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Die Erfindung betrifft ein Musikabspielsystem. Dieses

Musikabspielsystem umfaBt eine Anzahl von Musikab-

spieleinheiten, die jeweils Qber eine Anzahl von abspiel-

baren MusikstQcken verfQgen, ferner einen zentralen

Rechner mit einem Speicher, wobei eine Datenfern-

Qbertragungsleitung die Musikabspieleinheiten und den

zentralen Rechner verbindet

In der internationalen Patentanmeldung PCI7-

DE 91/00560 und in der DE-A-40 21 707 ist ein Musik-

automatensystem mit einer zentralen Einheit und einer

Vielzahl dezentraier Endgerate offenbart, die mit der

zentralen Einheit verbunden sind. Ein zentraler Musik-

speicher ist fiber eine zur Obertragung vonToninforma-

tionen geeignete FernQbertragungsleitung mit den End-

geraten verbunden. Die Endgerate, d h. die Musikauto-

maten, enthalten seibst keine Abspieleinheit Vielmehr

wird die gewQnschte Information, d. h. die gewfthlten

MusikstQcke, vom zentralen Musikspeicher abgerufen.

Auf diese Weise konnen verhaltnismaflig preiswerte

Wiedergabe-Endgerate und ein zentraler Musikspei-

cher mit entsprechend grofierer Kapazitat verwendet

werden. Ein zentraler Rechner speichert Benutzerdaten

der einzelnen Musikautomaten und verarbeitet diese.

In der GB-A-2 193 420 ist ein Musikautomat mit einer

MQnzeinheh, einer Anzeige, einer Eingabetastatur und

mindestens einem Lautsprecher beschriebea Ober eine

DatenfernQbertragungsleitung ist der Musikautomat

mit einem zentralen Musikspeicher und Rechner ver-

bunden.

Aus der EP-A-0 140 593 ist ein MusikQbertragungssy-

stem bekannt, das eine zentrale Musikabspieleinheit

enthait Mit dieser zentralen Abspieleinheit steht eine

Anzahl von Verbrauchern in Verbindung, wobei die

Ober stehende Kabelleitungen oder Sender Qbertrage-

nen MusikstQcke dann in Endgerftten wie z. B. Videoge-

raten, etc wiedergegeben werden. FQr die zu Qbertra-

gende Information werden z. B. unbenutzte Videokana-

le verwendet Durch geeignete Demodulation kann aus

mehreren gesendeten MusikstQcken das jeweils ge-

wOnschte MusikstQck ausgewahlt und angehort werden.

Bei einem Fernsehsystem gemaB der US-A-4 471 379

werden Fernsehsignale mit einer Anzahl von invertier-

ten Videobildern kodiert Qbertragen und im Fernseh-

empfanger nach Maflgabe der jeweils vorhandenen Be-

nutzerkennzahl dekodiert, so dafi jeder Benutzer ledig-

lich das von ihm gewahlte und gebuchte Fernsehpro-

gramm empfangen kann.

Bei einem in derWO 90/15497 vorgeschlagenen Ver-

fahren zur Obertragung von Information von einer Zen-

traleinheit mit zentralem Speicher zu verschiedenen

Abnehmern bzw. Benutzern wird die jeweils benotigte

Information von dem zentralen Speicher abgerufen und

zu dem jeweiligen Benutzer Qbertragen.

Aus der GB-A-2 185 361 ist ein Terminal fQr den pri-

vaten Gebrauch bekannt, das fQr eingehende Daten eine

Kodiereinrichtung und einen Speicher aufweist FQr die

Datenabfrage und Anzeige sind eine Bedieneinheit so-

wie ein Fernsehgerat und Hifi-GeriU vorgesehen.

Bei einem in der DE-OS 32 07 022 beschriebenen In-

formationsabrufsystem fQr schmalbandige und breit-

bandige Informationen kann die Breitband-Informa-

tionsabrufzentrale als audiovisuelle lnformadonsbank

mit entsprechender Steuerung ausgebildet sein, aus der

die Breitbandinformation abgerufen wird. Als Daten-

fernQbertragungsleitung wird ein digitales Fernsprech-

netz oder em ISDN-Netz verwendet Bei Verwendung

eines soichen ISDN-Netz verwendet Bei Verwendung
eines soichen ISDN-Netzes kdnnen hohe Obertra-

gungsgeschwindigkeiten erzielt werden. Die hierbei

verwendeten Datenreduktionsverfahren (1-Bit-Reduk-

5 tionsverfahren) ennfiglichen es, Musik mit hoher Ton-

qualitat zu Qbertragen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Musik-

abspielsystem zu schaffen, das wenig aufwendig ist und

kostengQnstige Einheiten hat

io Diese Aufgabe ist bei einem Musikabspielsystem mit

den Merkmalen des Anspruchs 1 gelost Vorteilhafte

Weiterbildungen des erfindungsgemaflen Musikabspiel-

systems sind Gegenstand der UnteransprQche.

Ein erfindungsgemaBes Musikabspielsystem umfaBt

15 somit eine Anzahl von Musikabspieleinheiten mit Ab-
spielwechseieinrichtung, Kodiereinheit und ISDN-Kar-
te, wobei die Musikabspieleinheiten jeweils Qber eine

Anzahl von abspielbaren MusikstQcken verfQgen. Es ist

mindestens eine Eingabe vorgesehen, mittels der auf

20 einer Musikabspieleinheit abzuspielende MusikstQcke

ausgewahlt werden. Ferner ist ein zentraler Rechner mit

einem Speicher in mindestens einer Musikabspieleinheit

vorgesehen, wobei mindestens eine Abspieleinheit ei-

nen Speicher aufweist und wobei die Daten der in den

25 Musikabspieleinheiten verfQgbaren MusikstQcke je-

weils in dem Speicher des zentralen Rechners gespei-

chert sind. Die Musikabspieleinheiten sind Qber eine

DatenfernQbertragungsIeitung miteinander und mit

dem zentralen Rechner verbunden.

30 Es ist somit kein zentraler Speicher fQr abspielbare

MusikstQcke vorgesehen, sondern vielmehr ist der zen-

trale Musikspeicher auf eine bestimmte Anzahl von Mu-
sikabspieleinheiten verteilt Diese Musikabspieleinhei-

ten sind herkdmmlich aufgebaut, d. h. sie weisen z. B.

35 eine Musikbox mit Wechsler auf. Die Boxen bilden so-

mit den Gesamtspeicher. Es ist so ein dezentrales Sy-

stem entstanden, das es ermdglicht, MusikstQcke nach

bestimmten Vorgaben, z. B. fQr bestimmte HorerstQcke

nach bestimmten Vorgaben, z. B. fQr bestimmte Horer-

40 kreise zusammengestellt jeweils in einzelnen Musikab-

spieleinheiten zu speichern. Wenn eine solche Musikab-

spieleinheit bereits in einer Gaststatte steht ist es nicht

erforderlich, fQr den Abruf dieser MusikstQcke Daten-

QbertragungsgebQhren zu bezahlen.

45 GemaB einer vorteilhaften Weitergestaltung des er-

flndungsgemaBen Musfkabspielsystems weist dieses ei-

ne Anzahl von mit den Musikabspieleinheiten verbun-

denen Endgeraten mit Zwischenspeicher auf, wobei die

Endgerate mit einer Eingabeeinheit versehen sind. Bet

so dem Zwischenspeicher kann es sich z. B. urn eine Disket-

te, Festplatte, etc. handela Es kann so von jeder Musik-

abspieleinheit zu einer anderen ein MusikstQck angefor-

dert werden. Bei Anforderung von einem Endgerat aus,

das mit dem zentralen Rechner verbunden sein kann, ist

55 nicht bekannt wo das betreffende MusikstQck gespei-

chert ist Dieses kann sich in einem der Musikabspielein-

heiten oder einem eventuellen weiteren Speicher befin-

den.

Sind die Endgerate gemafi einem bevorzugten Aus-

60 fQhrungsbeispiel der Erfindung miteinander verbunden,

so ist es auch moglich, von einem Endgerat ein Musik-

stQck anzufordern, das z. B. bei einem anderen Endgerat

auf einer Festplatte gespeichert ist

Der zentrale Rechner fQhrt lediglich zentrale Verwal-

65 tungsaufgaben durch, wahrend die Musikdatenbank in

die Musikabspieleinheiten, d L die Miisikboxen, ausge-

lagert ist Airf diese Weise ist kein zentraler Speicher

erforderlich, in dem samtliche MusikstQcke gespeichert
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sind, sondern es konnen bei gezielter Aufstellung der

Abspieleinheiten Obertragungsgebtthren gespart wer-

dea Hierzu dienen auch bei den Endgeraten vorgesehe-

ne Zwischenspeicher.

Der zentrale Rechner kann vorteilhaft Benutzerdaten

der einzelnen Musikautomaten speichern und/oder ab-

arbeiten, wobei an den Musikautomaten und/oder an

den Endgeraten jeweiis eine Code-Bedieneinheit und/

oder Geld-Bedieneinheit vorgesehen ist, die den Zugriff

zum zentralen Rechner und den entsprechenden Benut-

zerdaten freigibt Der zentrale Rechner kann sorait auch

Statistiken betreffend die Benutzungshaufigkeiten, Zu-

griffswege, etc. durchfuhrea
GemaB einem vorteilhaften AusfOhrungsbeispiel des

erfindungsgemaBen Musikabspielsystems ist als Daten-

fernubertragungsleitung eine bidirektionaie ISDN-Lei-

tung vorgesehea Zu diesem Zweck sind die Musikab-

spieleinheiten abgesehen von einer Kodiereinheit auch

mit einer ISDN-Karte versehea Ober die ISDN-Lei-

tung, die entsprechend der Informationsrichtung gelegt

wird, kdnnen Daten ttbertragen werden und auch Stati-

stikdaten sowie komprimierte Daten angefordert wer-

den. Des weitern ist eine Datenttbertragung von und zu

Endgeraten bzw. zwischen diesen mogiica Selbstver-

standlich werden die Endgerate und die Musikabspiel-

einheiten so aufgestellt, da£ sich gQnstige Obertra-

gungstarife ergebea
Vorteilhaft ist der zentrale Rechner ein Personalcom-

puter. Dieser kann dann im Verwaltungsburo aufgestellt

sein und die Daten samtlicher Musikstticke in den Mu-
sikabspieleinheiten enthaltea Selbstverstandlich wer-

den entsprechende Schnittstellen und Karten vorgese-

hen.

Bei der Durchfuhrung einer Musikttbertragung kann

diese von einem Wechsier in Echtzeit z. B. von einer

Platte abgespielt werden. Diese wird dann komprimiert

und zum direkten Anhoren Qbertragea Es kann auch

eine Zwischenspeicherung im Endgerat erfolgea Ferner

kann das betreffende MusikstOck von einem Zwischen-

speicher der Musikdatenbank direkt vom Endgerat zur

Direktabertragung Qbermittelt werden. Es kann auch

von einem Zwischenspeicher der Musikdatenbank zu

einem Zwischenspeicher am Endgerat ttbertragen wer-

den. Aufgrund der bidirektionalen ISDN-Leitung kdn-

nen auch wieder Daten vom Zwischenspeicher eines

Endgerates zu einem anderen Endgerat direkt oder zu

dessen Zwischenspeicher ttbertragen werden.

Des weiteren sind bei einer vorteilhaften Weiterbil-

dung der Erfindung raehrere jeweiis eine Musikabspiel-

einheit, einen zentralen Rechner, eine Kodiereinheit und

eine Dekodiereinheit umfassende Musikzentralen Qber

DatenfernQbertragungsleitungen verbunden und flber

Datenfernttbertragungsleitungen an mehrere, jeweiis

einen Personalcomputer und eine Dekodiereinrichtung

enthaltende Endgerate angeschlossen. Dadurch ist ein

optimaler Datenaustausch zwischen den Musikzentra-

len und den Endgeraten, die keine Musikabspieleinheit

enthaiten, gewahrleistet ZweckmaBigerweise arbeitet

hierbei eine Musikzentrale als Haupteinheit Zur Ver-

einfachung der Dateneingabe sind die Musikzentralen

jeweiis mit einem Scanner verbunden. Dies enndglicht

es, beispielsweise die auf einer Plattenhttlle enthaltenen

Informationen (Bilder und Texte) durch Abscannen in

das System einzugebea
Die Erfindung wird im folgenden weiter anhand zwei-

er Ausftthrungsbeispiels und der Zeichnung beschrie-

bea In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 ein schematisches Blockdiagramm eines Musik-

abspielsystems,

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Musikau-

tomatenendgerates und
Fig. 3 ein schematisches Blockdiagramm eines alter-

5 nativen Musikabspielsystems.

Bei dem in Fig. 1 schematisch veranschaulichten Mu-
sikabspielsystem ist eine zentrale Einheit 2 und eine

Anzahl von Musikabspieleinheiten 4 sowie eine weitere

Anzahl von mit den Musikabspieleinheiten 4 verbun-

io denen Endgeraten 6 vorgesehea
Die zentrale Einheit 2 umfaBt einen Rechner 10, bei

dem es sich z. B. urn einen Personalcomputer handeln

kana Mit der zentralen Einheit 2 ist eine Eingabe-Aus-

gabeeinheit 14 verbunden, an die eine Vielzahl von Da-

is tenfernubertragungsleitung 16 angeschlossen ist, bei de-

nen es sich urn ISDN-Leitungen handelt

Die Datenfernubertragungsleitungen 16 sind jeweiis

mit einer Musikabspieleinheit 50, 50', etc verbunden, die

vor Ort einen herkdmmlichen Musikautomaten erset-

20 zen solL Eine Musikabspieleinheit ist jeweiis mit einer

Abspielwechseleinrichtung, Kodiereinheit und ISDN-
Karte versehen und verfugt jeweiis iiber eine Anzahl

von abspielbaren Musikstuckea

An eine Musikabspieleinheit 50 ist jeweiis eine Viel-

25 zahl von Datenfernfibertragungsleitungen 16, 16', eta

angeschlossen, bei denen sich wiederum urn die ISDN-
Leitungen handelt Die Datenfernubertragungsleitun-

gen 16 sind jeweiis mit einer Eingabe/Ausgabeeinheit 20

eines Endgerates 6 verbunden, das vor Ort zur Musik-

30 wiedergabe dient Die Eingabe/Ausgabeeinheit 20 ist

ttber eine Leitung 22 mit einer Bildschirmeinheit 24 ver-

bunden, die die Anzeige des Endgerates darstellt Auf

der Bildschirmeinheit 24 werden z. B. die mittels des

Musikautomaten abspielbaren Musikstucke angezeigt,

35 wobei z. B. die Musikstucke, Interpreten, Hitliste und
dergleichen sortiert sein kdnnea Des weiteren ist die

Eingabe/Ausgabeeinheit 20 ttber eine Leitung 26 mit

einer Eingabetastatur 28 verbunden. Die ttber die Einga-

betastatur 28 eingegebenen Auswahlbefehle werden auf

40 der Bildschirmeinheit 24 angezeigt und das jeweiis aus*

gewahlte Musikstuck sichtbar gemacht bzw. gekenn-

zeichnet Zur endgultigen Auswahl kann die Eingabeta-

statur 28 eine Betatigungstaste umfassea Mit der Einga-

be/Ausgabeeinheit 20 ist ferner ttber eine weitere Lei-

45 tung 30 ein Lautsprechersystem 32 verbundea Im ttbri-

gen kann die Eingabetastatur auch durch ein Touch-

Screen-System ersetzt werdea
Das Endgerat 6 kann soweit ausgestaltet sein, daB es

lediglich die zur Auswahl von Musikstttcken erforderli-

50 chen Eingabe/Ausgabeeinheiten und die notwendigen
Wiedergabeeinheiten wie das Lautsprechersystem 32

enthalt Die ttbrigen Einheiten kdnnen Teil der Musik-

abspieleinheit 50 bzw. der zentralen Einheit 2 sein, die je

nach Auslegung des Musikabspielsystems die Verarbei-

55 tung der Benutzerdaten durchftthren kana Hierfttr

dient ein in der zentralen Einheit 2 vorgesehener zentra-

ler Rechner 10. Zur Sicherung der im zentralen Rechner
10 gespeicherten und mit diesem verarbeiteten Daten
ist dann im externen Endgerat eine Code-Bedieneinheit

60 vorgesehen, die ebenfalls soweit reduziert sein kann,

daB ein Kennwort (Passwort) gespeichert ist, mit dessen

Eingabe der Zugriff zum Rechner und den Benutzerda-

ten freigegeben wird. Hierdurch kann der Gerateauf-

steller Abrechnung und Auswertungen zentral gesteu-

65 ert durchftthrea Auch ist die Cberwachung und Abgabe
der GEMA-Gebtthren bei einem derartigen zentrali-

sierten System vereinfacht

Im dargestellten AusfOhrungsbeispiel nach Fig. 1 des
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Musikabspielsystems sind die Endgerfite 6 jeweils mit

den Musikabspieleinheiten 4 verbunden. Alternativ

kfinnen sie auch direkt mit der zentralen Einheit 2 oder

miteinander verbunden sein.

Der Aufbau eines Endgerfites ist in Fig. 2 schematised 5

dargestellt Dieser Musikautomat umfaBt ein Gehfiuse

40, das mit einer Bildschirmeinheit 24 und einer Einga-

betastatur 28 versehen ist Des weiteren sind Bedien-

kndpfe und -tastaturen 42 vorgesehen, mit denen die

Bildschirmanzeige und die Lautsprecher 32a, 32b des 10

Lautsprechersystems 32 eingestellt werden kdnnen. Sie

umfassen auch einen Ein/Ausschalter. Des weiteren ist

auf der Vorderseite des Gehfiuses 40 ein Schlitz 44 vor-

gesehen, der zur Aufnahme von magnetisch kodierten

Karten anstelle oder zusfitzlich zu einer herkOmmlichen 15

MQnzeinheit vorgesehen ist Das Gehfiuse 40 weist ei-

nen AnschluB fur eine DatenfernQbertragungsleitung 16

auf. Des weiteren ist ein AnschluB fur ein Netzkabel 46

vorgesehen.

Bei dem in Fig. 3 gezeigten Musikabspielsystem sind 20

Uber DatenfernQbertragungsieitungen 16 zwei Musik-

zentralen 60 untereinander und mit drei Endgerfiten 6

verbunden. Selbstverstftndlich kann die Zahl der Musik-

zentralen 60 und Zahl der Endgerate 6 beliebig vergrd-

Bert werden. Jede Musikzentrale 60 umfaBt eine Musik- 25

abspieleinheit 4, einen zentralen Rechner 10 mit einem

zugeordneten Festplattenspeicher 11, eine Kodierein-

heit 61, eine Dekodiereinheit 62, eine ISDN-Karte 63,

einen Verstfirker 64 und einen Scanner 65. Mittels des

Scanners 65 kdnnen beliebige Informational, insbeson- 30

dere die Bilder auf den PlattenhttUen in die Musikzen-

trale 60 eingegeben werden. Zur vereinfachten und si-

cheren DatenQbertragung ist eine der Musikzentralen

60 als Haupteinheit ausgelegt Die einzelnen Endgerate

6 enthalten jeweils einen Personalcomputer 66 mit zu- 35

geordnetem Festplattenspeicher 67, eine Dekodierein-

richtung 68, eine ISDN-Karte 69 und einen Verstfirker

70. Sowohl dem Rechner 10 der Musikzentrale als auch

dem Personalcomputer 66 des Endgerfites 6 ist jeweils

eine Bildschirmanzeige und ein Bedienerterminal zuge- 40

ordnet Das Musikabspielsystem stellt also einen opti-

malen Datenaustausch zwischen den Musikzentralen 60

und den Endgerfiten 6 sicher.

PatentansprGche 45

1. Musikabspielsystem, umfassend
— eine Anzahl von Musikabspieleinheiten (4;

50) mit Abspierwechseleinrichtung, Kodierein-

heit und ISDN-Karte, 50
— wobei die Musikabspieleinheiten (4; 50) je-

weils uber eine Anzahl von abspielbaren Mu-
sikstQcken verfOgen,
— mindestens einer Eingabeeinheit (28), mit-

tels der auf einer Musikabspieleinheit (4; 50) 55

abzuspielende MusikstQcke ausgewihlt wer-

den,

— einen zentralen Rechner (2; 10) mit einem

Speicher in mindestens einer Musikabspielein-

heit, 60
— wobei die Daten der in den Musikabspiel-

einheiten (4; 50) verfQgbaren Musikstflcke je-

weils in dem Speicher des zentralen Rechners

(2; 10) gespeichert sind,

— wobei die Musikabspieleinheiten fiber eine 65

DatenfernQbertragungsleitung (16) miteinan-

der und mit dem zentralen Rechner verbunden

sind

198 Al
6

2. Musikabspielsystem nach Anspruch 1, gekenn-

zeichnet durch eine Anzahl von mit den Musikab-

spieleinheiten verbundenen Endgerfiten (6) mit

Zwischenspeicher (34), wobei die Endgerfite mit ei-

ner Eingabeeinheit (28) versehen sind.

3. Musikabspielsystem nach Anspruch 2, dadurch

gekennzeichnet daB die Endgerfite mit dem zentra-

len Rechner verbunden sind.

4. Musikabspielsystem nach Anspruch 1 oder 3, da-

durch gekennzeichnet, daB die Endgerfite miteinan-

der verbunden sind.

5. Musikabspielsystem nach einem der Anspruche 1

bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der zentrale

Rechner Benutzerdaten der einzelnen Musikauto-

maten speichert und/oder verarbeitet, wobei an

den Musikautomaten und/oder an den Endgerfiten

jeweils eine Code-Bedieneinheit und/oder Geld-
Bedieneinheit vorgesehen ist, die den Zugriff zum
zentralen Rechner und den entsprechenden Benut-

zerdaten freigibt

6. Musikabspielsystem nach einem der Anspruche 1

bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB als Datenfern-

Qbertragungsleitung eine bidirektionale ISDN-Lei-

tung vorgesehen ist

7. Musikabspielsystem nach einem der Anspruche 1

bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB der zentrale

Rechner ein Personalcomputer ist

8. Musikabspielsystem nach einem der Anspruche 1

bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB mehrere, je-

weils eine Musikabspieleinheit (4), einen zentralen

Rechner (10), eine Kodiereinheit (61) und eine De-
kodiereinheit (62) umfassende Musikzentralen (60)

ttber Datenfernubertragungsleitungen (16) verbun-

den und uber Datenfernubertragungsleitungen (16)

an mehrere, jeweils einen Personalcomputer (66)

und eine Dekodiereinrichtung (68) enthaltende

Endgerfite (6) angeschlossen sind.

9. Musikabspielsystem nach Anspruch 8, dadurch

gekennzeichnet, daB eine Musikzentrale (60) als

Haupteinheit arbeitet

10. Musikabspielsystem nach Anspruch 8 oder 9,

dadurch gekennzeichnet, daB die Musikzentralen

(60) jeweils mit einem Scanner (65) verbunden sind.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen
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